
Schmelzpunkts mit solchen Krystallen bei dem Drocke von 
735 YM. 1890 C. ergab. 

Mit Bezug auf die angefuhrten Beobachtungen und die 
erhaltenen Ergebnisse der Untersuchung findet somit der 
chemische Proceb bei der Einwirkung des FiinEdch - Chlor- 
phosphors auf das Anhydrid der Wolframsfure unter den 
gegebenen Umstiinden , da nur  Krystalle des Wolframhexa- 
chlorids und P hosphoroxyclilorid die Endproducte der Wech- 
selzersetzung sind, nach folgender Gleichung statt : 

WOa + 8 PCI, WCl, + 3POCIp 

W i e n ,  im Marz i877. 

Ueber drei Dichlorbenzoesauren und einige 
Derivate des Trichlortoluols ; 

von Dr. Richard Schulta. 
(Emgelanfen den 81. MUrz 1877.) 

- 
I. Drei isomere DiehloiIbbenEoislnwn. 

Das Monochlortoluol, CGH,CI. CHs , entsteht bekmntlich 
als erstes Chlorderivat des Toluols durch Einleiten yon Chlor 
in dieses bei Gegenwart yon Jod. 

Verschiedene Untersuchungen *) lassen dasselbe als im 
WumtZichen aus Parachlortoluol bestehend auffassen. Die 

9 Die hrbeiten von H e n r y  und R n d z i e c e w s k y ,  Berichte der 
deutnchen chemisohen Gesellsahaft S, 599 ; Zeitschrif+ fiir Chemie 
1869, 542, und namentlich diejenigen von Hiibner und Maje r t ,  
Berichte der doutschen chemiscben Gesellschaft 6 , 793, weisen 
neben Para- auch OrthocLiortoluol nach. 
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Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt wiirde folgen , drtfs 
nur zwei Dichlortoluole beim Chloriren des Chlortoluols sich 
ergeben kiinnten. Nur eins davon ist bis jetzt bekannt. Die- 
ses wird, da keine isomeren Derivatc von demselben sich ab- 
leiten zu lassen scheinen, als einheitlich aufgefafst und zwnr 
in der Stellung i ,  3, 4 befindlich *). 

W r o b le tv s k y sagt adsdriicklich **) , dafs, da nian aus 
dem Dichlortoluol nur  ein Nitroderivat erhilt ~ der Schlufs zu 
ziehen sei , bei der Darstellung des Parachlortoluols bildeten 
sich keine anderen isomeren Verbindungen. 

Nachstehende Arbeit , welche sich eng an diejenige yon 
B. A r o n h  eim und G. D i e t r i c h  anschliefst ***) und auf 
Anregung des ersteren unternommen wurde, wird nun den 
weitmen Beweis zu fiihren suchen, dafs das Monochlortoluol 
kein einheitliches Product ist, und dafs das bekannte, bei 1960 
siedende Dichlortoluol ebenfalls ein Gemisch von wenigstens 
und mit ziemlicher Gewifsheit AUT drei Isomeren sein mufs. 
Stiitze dafiir ist der Nachweis, d a b  aus dem Dichlortoluol 
durch Erhitzen des Dichlorbenzotrichloride mit Wasser sich 
drei isomere DichlorbenzoGsauren mit Sicherheit feststellen 
liefsen , wiihrend bislang mit Sicherheit nur deren zwei be- 
kannt waren. Einer dritten Dichlorbenzotisiiure ist nur ganz 
gelegentlich Erwahnung von B e i 1 s t e i n und K u h 1 b e r g  
geschehen (diese Annalen 152, 229), siehe diese Abhandlung 
weiter unten. Ausfiihrlicher untersucht sind nur ma' Dichlor- 
benzo&iiuren, die eine vom Schmelzpunkt %lo, die andere 
bei i 560 schmelzend. Nebmeinandm fanden sich dieselben 
bei der Darstellung der  SBure nus der Wirkung des Chlor- 
kalks auf BenzoWure und durch Behandeln dieser S u r e  mit 

*) Diere Annalen 16S, 224 and lZ*, 283. 
*) Dwlbst lee, 213. 

*") Berichte der deutsahen chemisohen Gase!~echaft 9, 1401. 
I 



Chlorwasserstoff und chiorsaurein Kali. Bei der Gewinnung 
der Dichhrbeezoesaure dagegea aus der Erhitzung von Di- 
chlorbenaotrichlorid mit Wasser in Rbhren wurde immer nur 
die Siiure hei 201" schmelzend gefunden, wie des Ntiheren 
ans der unten angefiihrten Literatur ersichtllcti ist *). 

+) I. a-BXure, vom Schmelzpunkt 201" . 1) durch die Einwirkung 
oon Chlorkalklhung auf Beazo&tiure, Be i l s t e i r ,  und Kuh l .  
b e r g  (diese Annalen 15@, 231); 2 )  aus Parach!oibenzoesaure 
mit SbC1, im Kohr auf 200° erhitzt, B e i l a t e i n  und K u h l b e r g  
(Zeitschrift fur Cbemie 1870, hT. F., 6, 407 ; diese Annalen 1?9, 
284) ; a) durch die Oxydation des Dichlortoluols mittelst Chrom- 
afiure, B e i l s t e i n  und K u h l b e r g  (diese Annalen 189, 342;  
146, 320;  162, 224); 4) durch die Oxydation des Dichlor- 
benzolchlorids durch ChromsXure, B e l l  eteilr (diese Annalen 1 SO, 
294) ; 5) durch Erhitzen des Dichlorbenzotrichlorids mit Wasser 
im Rohr auf 200°, B e i l s t e i n  (Zeitschrift fur Chemie, N. F., 4, 
661 ; diesa Annalen 160, 300;  152, 225); 6) durch die Ein- 
wirkntlg Ton Salzatiure und chlorsaurem Kali suf BenzoBsRure, 
Be i l a  t e i n  (Berichte der deutschen ohemischen Geeellachaft 8,  
924;  diese Annrtlen l ? B ,  291); 7) aus der Dichlorhippursaure 
(Schmelzpunkt 196 his 197), O t t o  (diese Annalen I@=?, 147, 
vgl. daselbst 168, 234) ; 8) an8 der Sulfocblorbeao~s&nre mi t  
PC16 (Schmelzpunkt 170°), O t t o  (diese hnnelen la8, 225) ; 
9) durch Behandlung der durch uberschiissiges Chlor auf Toluol 
entstandenen Krystalle mit alkoholischem Natron (Schmelzpunkt 
ZO@, Pieper (diem Annalen 14%, 806, vgl. daselbet 160, 
294). - TI. p-SLLure vom Schmelzpunkt 156" : 1) durch die Ein- 
wirkung von Chlorka1klosung auf BenzoesSure, C l a u e  und T h ie  1 
(Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft €4, 948 : Disser- 
tation von T h i e l ,  Freiburg 1874, Beitrsg zur Kenatnil's der ge- 
chlorten BenzoBsKuren , vgl. diese Annalen l Z S  , 293 ; Berichte 
der deutschen chemischen Geeellachaft 8 ,  950); 2) durch die 
Einwirkung von Salzsiihibre und oh lorsaurem Kali suf BenzogsBure, 
C l a u s  und P f e i f f e r  (Berichte der deutaohen chdmischen Gesell- 
schaft 6, 658;  6, 721); 3) durch die Einwirkung von ShC1, oder 
K&O, urd  Salzsiiure auf Urth~chlorbenzoBs#ure (Schmelzpunkt 
150") , vgl. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 8, 
925, B e i l s t e i n  lind K u h l b e r g  (Berichte d w  deotschan chemi- 
schen Gesellschaft 8 ,  435 und 813;  dies8 Annalen 109, 283); 
4) aus der Reaction von SbC1, auf Mebchlorbeneoeeailre (Schmelz- 
punkt 1 4 8 O 1 ,  B e i l s  t e i n  (Berichte der deritschon chentischen Ge- 
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Im Anschlusse an die Beobachtung, d a t  loC15 stett des 
gebrauchlichen Jods sioh bei der Chloririing des Benzols oder 
Toluols als Chlorubertrager trefflich za eignen soheint 0 )  ist 
eine kurze Mitlheilung fiber gechlorte Toluolderivate eben- 
daselbst veroffentlicht. Die von A r on h e i  m und D i e t r i c h 
angestellten Versuche sind samrntlich von rnir wiederholt 
(zum Theil mit etwas abweicheridern Ergebnifs) und vervoll- 
sttindigt worden. 

Dichlortoluol. - iO00 Grm. moglichst wesserfrei ge- 
machtes Toluol wurden irn Kolben auf dern Wasserbrde mafsig 
erwarmt. Nachdeni die Luft aus dem Chlorentwickelungs- 
apparak vollig verdraiigt war wurde schnell portionenweise 
MoClo (es genugten 3 bis 4 Grm.) in das Toiuol geschuttet 
und dann erst das Chlorgss in die Flussigkeit geleitet. Man 
erwarint das Wasser bis 700 und schuttelt den Kolben iifters 
urn. Sobald das  Toluol eiiie schwarzbraune Farbung anpe-. 
nomrnen liat beginnt die Wirksainkeit des &loClo und Striim!: 
von Salzsaure entweichen. 

Wiewohl das MoC15 sich an der Luft ungeniein leicht 
zersetzt , so dab die Einfuhrung desselben in die zu chlo- 
rirende Flussigkeit aufserordentlich schnell geschehen rnufs, 
so zeigt es ,  nachdem es zu wirken angefangen hat, rine 
gr6fsere Bestlndigkeit. Man kann selbst das gechlorte Pro- 

") 

sellschaft 4, 660). - Znm Schlnsae sei noch eln Dichlorbmzo6- 
slureather erwllhnt , den K e k u 16 (diese Annalen 11 1 , 155) 
erhielt, ale er dos durch Destillation von Salicyls&ure . mit PCl, 
bekommene Chlorsalylslurechlorid schliefslbh mit Alkohol be- 
handelte. Dieser Aether zeigt den Siedepunkt 245O, wkhrend der 
von B e i l s t e i n  und K u h l b e r g  dargestellte Bather (an11 der 
a-allure) bei 262 bis 2 6 P  siedet. Der Keknld'scbe Aether liefert 
mit Kali und Ammoniak steta Derivate der MonochlorselyleAure, 
welche Angabe aber wohl noch weiterer BesUtigung bediirfen 
mochte. 
Berichte der deutscheu chemiechen Gesellschaft 8, 1400. 
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duc; nbdestilliren , die niederen Fractionen zariickgeben und 
das Canze von Neuem chloriren, ohne dafs man gezwungen 
sei, neues MoCI, hinzuzufiigen. Erst bei langerem Stehen an 
der Luft bewirkt die Anziehung von Wasser eine Rlaufiirhng, 
und giebt diese somit das Kennzeichen von der stattgehabten 
Zersetzung des MoC15. 

Das erste Destillat vom Aohproduct ist gewohnlich noch 
mit MoC15 verunreinigt. Bereits aber bai dcr zweiten Destil- 
lation verschwindet das Molybdan, und man hat nicht nothig, 
dasselbe, wenn destillirbare Kiirper das Endproduct der Chlo- 
rirung sind, durch Waschen mit Amnioniak zu entfernen, wie 
A r o n h ei  m *) angiebt. - Aus den angewandten 1000 Grm. 
Toluol wurden 665 Grin. reines , bei 196O siedendes Dichlor- 
toluol gewonnen. 

Cblorbertimnncng des Dichtortoluolr. 
0,3840 arm. desselben geben 0,6879 AgCl **). 

Berechnet Gafunden 
CI 44,07 44,25 

Dieses Dichlortoluol wurde durch Chloriren des Dampfs 
in Dichlorbenzotiichlorid verwandelt. Die Angaben A r  o n - 
h e i m ’ s  und D i e t r i c h ’ s  uber dasselbe kann ich vollig be- 
stiitigun. Auch mir gelang es nicht, ein Dichlorbenzotrichlorid 
vom constanten Siedepunkt 2730, wie ihn B e i l  s t e i n  angiebt, 
zu erhalten. 

Diejenige Menge , welche bei wiederhblter Destillation 
zwischen 270 und 280° uberging, wurde analysirt. 

*) Berichte der deukcben cbemiscben aesehchaft  8, 1401. 
**j Die Chlorbestimmungen sind alimmtlich mit gebranntem Marmor 

gemacbt. - Den Berechnungen liegen folgende Atomgewichte zu 
Oruude : 

0. 15,96 
C 11,97 

N 14,Ol 
BE 136,8. 

c1 35,37 
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chkubestiinmsq des ~ h l o r b e n ~ ~ h ~ .  

0,3741 Qrm. rngewandte Subetaxu gabep 0,747 AgCl. 
Bmchnet &funden 

c1 67,OS 67,18. 

a-DicMorbenzo&aurc. - Um die dem Dichlorbenzotri- 
&lorid selbst nach btlerer Destillation noch anhaftende Salz- 
siiure zu entfernen, wurde dasselbe mit Natronlauge gesohiit- 
telt wobei schwache Abkiihlung bemerkbar. Die abgegos- 
sene Natronlauge wurde von Zeit zu Zeit erneuert und mit 
Salzslure eine Siiure gefallt , welche sich unzweifelhaft als 
Dichlorbenzodslure vom Schmelzpunkt 2QiO erzeigte. Erst 
am dritten Tage nach oft wiederholtem Schiitteln extrabirtg 
Natronlauge nichts mehr. 

Die Gewinnung eines kleinen Theils der Saure auf diese 
Weise kann etwa durch eine Vorbildung derselben wiihrend 
des Chlorirens und Siedens des Dichlorbenzotrichlorids erkliirt 
werden , indem die gasfhmige Salzsaure das niithige Wasser 
nus der Luft dafiir anzieht. Wenn man bedenkt, dafs die 
Temperatur, bei der die Bildung der a-Slure vor sich geht, 
2ooo betragt und in der Retorte eine solche von circa %CP 
herrscht, so kanu bei Gegenwart von Wasser die Entstehung 
der Siiure, die naturlich in dem Dichlorbenzotrichlorid geliist 
bleibt, wohl nach obiger Auffnssung mbglich sein. 

Nach den Angaben B e i 1 s t e i n 's *) fullte man in kleinen 
Portionen das Dichlorbenzotrichlorid in Riihren und fiigte die 
entsprechende Menge Wasser (kleinsr Ueberschufs) 6inzn. 
Die Reaction verlauft nach der Gleichung : 

CeH8Cl&Cl, + 2 HSO = C,H,Cl&OOH + 3 HCL 
Da beim Erhitzen bei 2000 ein grofser Druck stattiindet, 

so miissen die Riihren sehr sorgfaltig zugeschrnolzen sein. 
Wenn der Riihreninhalt vollkommen erstarrte und kein Chlo- 

*) Zeitschrift fiir Chemb 1868, 661; diese h d e n  a m ,  300; 

anmlen der Obomie 187. Bd. 

sea, 326. 
it3 



rid mehr enthielt , wurde die Saure herausgenommen , leicht 
gewaschen und filtrirt. 

B e i  Is t e i n sagt (diese Annalen 162, 225), dafs seine 
Dichlorbenzoesaure ziemlich unrein gewesen sei, sie enthielte 
zu wenig Chlor und zeigte einen zu niedrigen Schmelzpnnkt. 
Offenbar findet , meint er , eine tiefergehende Zersetzung statt 
unter Austritt von Chlor auch aus der Phenylgruppe. Doch 
kann diese secundiire Zersetzung nur gleichzeitig mit der 
Bildung der Saure vor sich gehen , denn Dichlorbenzodsiure 
f ir  sich niit Wasser erhitzt blieb vollkommen unverandert. 
b fuhrt fort (Zeitscllrift fur Chemie 1868, 661), ,,dafs er 
ein 8ehr unreines Praparat erhalten habe und dafs offenbar 
die drei Chloratome im Trichlortoluol fester gebunden seien, 
als die zwei Chloratome im Dichlortoluol." - Wenn nun 
auch eine weitergehende Zersetzung , wie B ei  1s t ei n will, 
nicht bestritten werden soll, so glaube ich doch, den zu nie- 
drigen Schmelzpunkt anders als B ei 1 s t e i  n, namlich durch 
d& Qegmwart dreiar immerer Sauren, erklaren zu missen. 
B e i 1 s t e i n hatte nur die eine derselben gefunden, die a-Siiure, 
20iO Schmelzpunkt. 

Ich erhielt 310 Grm. rohe Siiure, dereri Schmelzpunkt 
bei 115 bis 1200 lag. 

Mit 249 Grm. Barythydrat nach der Gleichung : 
2 C,H,Cl,COOH + [BNOH), + 84 .1  = [(C8H,C4COO),Be + 10 &O] 
wnrde die Saure ins Baryumsalz verwandelt, indem man sie 
in geraumigein Kolqen mit aufgesetztem Rohre bis zur ~61- 
ligen Losung kochte , denn wurde Kohlenslure zur Entfer- 
nung des uberschiissigen Baryts hineingeleitet, filtrirt und auf 
dem Wasserbade zur Trockne eingedampft. Die aus diesem 
so erhallenen Baryumsalze mit Salzsiiure geftillte Saure zeigte 
den Schmelzpunkt 120 his 1250. - Da kohlensaurer Baryt in 
kohlensiiurrhaltigem Wasser etwas loslich ist und das angewandte 
kaufliche Barythydrat Verunreinigungen enthalten k a l e  , so 
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wurde das getrodmete Baryumsalo mit absolutem. Alkohol 
im Kolben vier Stunden gekocht, Der CunlBsliche) Riickstand 
erwies sich zum weitaus gr6fsten Theile in der That als 
kohlensaurer Baryt und Chlorbaryum ; diesen haftete mecha- 
nisch ein wenig organisches Barytsalz an, dessen durch srlz- 
siiure abgeschiedene SBure den Schmelzpunkt I 4 0 0  ergab. 

Die alkoholische L6sung wurde durch Destillation vom 
Alkohol ganzlich befreit , das zuriickhleibende Baryumsalz in 
vielem Wasser gelcst, filtrirt und zur Krystallisation stehen 
gelassen. Es scbieden sich sch6ne Nadeln aus. Der Schmelz- 
punkt der aus ihnen durch Salzsaurefallung bereiteten Sure 
war 2010. Es unterlag keinem Zweifel, dafs diefs die Bei 1 - 
s t e i n'sche a-Dichlorbeneoesiiure war. 

Die Eigenschafteii des Baryumsalzes stimmen mit den 
Angaben B ei  1 s t e i n 's. Es krystallisirt in gliinzenden Biischela 
von Krystallnadeln. In kaltem Wasser ist es sehr schwer 
liislich, leichter in kochendern, sehr leicht in Alkohol. Rs 
hat vier Molecule Krystallwasser nach B e i 1 s t e i n , was die 
untenstehende Analyse auch bestiitipt. Ueber Schwefelsiiure 
entweicht ein Theil des Krystallwassers. 

Das lufttrockene Salz bis zum constanten Gewicht im 
Exsiccator iiber Chlorcalcium gelassen, dann bei 1700 sieben 
Stunden getrocknet, ergab folgendes Resultat. 

Wsrserbutimmung tier Baryumsdser dsr a-DiclWorberrroisdwa. 
0,9168 arm. verloren 0,0271 H,O. 

Berechnet anf 4Mol. Oefnnden 
H,O 12,2 12,5. 

Baryurnbestimmung duaelbsr Salms. 

0,1858 Qm. gaben 0,0820 B.804. 
Bereahnet &funden 

Bs 26,62 26,29. 

Also ganz iibereinsiimmend mit Be i 1 s te in  erhiilt das 
Baqumsalz der a-Dichlorbeneogsiiure (Schmelzpunkt 201 *I 
die Formel (CBHIClrCOO)oBa 3. 4aq. 

18 * 
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Die freie S h e  krystallisirt aus Wasser in sehr feinen 
glanzenden Nadeln , ist in heifsem Wasser leichter als in 
keltem loslich , ebenso lBst sie sich in Alkohol sehr leicht; 
karz das n&mliche Verhalten in ihren Eigenschaften , wie es 
B e i  I s t e  i n (diese Annalen 15%, 226) beschreibt. 

@-DichhbenaoZ88(iure. - Die Mutterlauge vom auskry- 
stallisirten Baryumsalz der ar-S%ure (2010 Schrnelzpunkt) 
schied bei weiterer Concentration krystallinische Kugelaggre- 
gate Bus, welche in Wasser gdost und mit Salzsaure gefallt 
eine Siiure ergaben, die den Schmelzpunkt 140 bis 1450, auch 
sublimirt 1450, zeigte. 

Ich nahm nun das bekannte Geschaft fraotionirter Kry- 
stallisation vor und fuhrte dasselbe so lange aus,  bis die 
Schmelzpunkte der Sauren zwischen erster, zweiter und drit- 
ter Fraction constant wurden. Erst nach 50 nialigem Umkry- 
stallisiren konnte mit genugender Sicherheit die Trennung 
zweier Salze festgestellt werden, von denen die eine Saure 
bei 1560 , die andere bei 126,50 schmolz ; hierbei gelang die 
Trenoung ziemlich vollstlndig, so dafs nur eine kleine Menge 
von Zwischenkrystallisationen ubrig blieb , ungefahr 50 Grm. 

Die Lcislichkeit der zwei Salze in Wasser ist ziemlich 
gleich (siehe Loslicbkeitsbestimmung) , man wird deshalb un- 
gleich schneller bei der Anwendung von Alkohol zum Ziele 
kommen. 

Es war nun zunachst die Aufgabe, die Gleichheit der 
Saure 1560 mit der B e il s t e i 11 'echen 8-Dichlorbenzoiidure 
1500 und derjenigen yon C l a u s ,  P f e i f f e r  und T h i e 1  fest- 
zustellen, ebenfalls 1560 schmelmd.  Der Sohmelzpunkt 1560 
der Saure konnte erst nach lnehrfachem Umkrystallisiren 
ihres Baryumsalzes festgestellt werden. Die ersten Krystalli- 
sationen lieferten einen Schmelzpunkt 1500, und nur die 
C 1 a u s  'sche Bemerkung, d a b  seine Saure bei 1560 schmelze, ver- 
anlafste mich, das Umkrystallisiren fortzusetzen. 
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Baryumbcrtimmung. 
0,2623 Grm. dee Baryumsalzes der bei 166O aehmelzenden S&nm 

gaben 0,1121 BaSO,. 
Berechnet Gefunden 

Be 26,62 26,64. 

Warrarbcatimmurcg dcrselben Batyunwdm. 
0,2134 Grm. bis m constanten Gewicht im Exeiccator, dann 

7 Stunden bei 170° getrocknef ergaben 0,0200 Waseerverluet. 
Berechnet euf 

a H,O Wfnnden 
HSO 9,45 9,84. 

Yithin ist die Formel fur @-Baryumdichlorbenzoat 

Aus Wasser war das Baryumsalz nicht anders, als in 
warzenfhrmig gruppirten Krystallen zu erzielen, welche zwar 
als feine Nadeln unter dem Mikroscope erschienen , allein 
jedenfalls als keine deutliche Krystallisation betrachtet werden 
durfen. - Aus Alkohol, wie es B e i 1 s t e i n  gelungen ist (diese 
Annalen 179, 288) gllnzende, lange, dicke Nadeln zu gewin- 
nen, war mir nicht m6glich. Zwar krystallisirte das Salz aue 
Alkohol besser, doch blieben die Krystalle klein. 

Die freie Saure krystallisirt aus Wasser in feinen Nadeln 
und sublimirt in sch6nen kleinen Bliittchen. 

(C,H,C4COO)sBa + 3 aq. 

Abgesehen von der Differenz des Schmelzpunktes 150° 
bei B e i 1 s t e i n stimmen auch hier die Eigenschaften , welche 
C l a u s ,  T h i e l  und B e i l s t e i n  angeben*). 

Die Uebereinstimmung mit der @-DichlorbenzoiMure ist 
wohl keinem Zweifel ausgesetzt. 

Die dritte D & i & w h d s i i u r e ,  welche in grcifserer 
Menge als die vorige entsteht, ist kurz beschrieben V O ~  h r o e  

*) Vgl. Dieeerhtion von T h i e l  S. 10. 
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h e  i m und D i e t r i c h (Berichte der deutsch. chem. Gesellsch. 8, 
140.1). Ihr Scbmelzpunkt ist uncorr. 126,50 und kommt dem- 
jenigen der Shire, welche B e i 1 s t e i n  und K u h 1 b e r g +) bei 
der Oxydation des Aldehyds der a-Dichlorbenzoestiure (2019 
erhielten, ziem'lich nahe; er ist bei 1 2 8 O  liegend dort ange- 
geben. 

Rs ware iateressant , hatten genannte Autoren die S u r e  
niiher untersucht und characterisirt , um auch hier vielleicht 
die Identitat derselben mit der meinigen zu bestatigen. 

Das Baryumsalz krystallisirt besser aus Alkohol , als aus 
Wasser in kleinen, sternfcirmig gruppirten Nadeln. 

Bsryumberlimmung. 
0,6140 Grm. dee Baryumsalzes der S(iure Tom Scbmelzpunkt 126,6O 

gaben 0,2284 BaSOJ. 
Bereohnet Qefunden 

Ba 26,62 26,67. 

Bei der Wasserbestimmung ist ebenfalls hervorzuheben, 
dafs das Krystallwasser uber Schwefelsaure entweicht und 
man daher lufttrockenes Selz zur Analyse anwenden mul's. 

Nachdem das Salz bis zu constantem Gewicht uber CaCI, 
im Exsiccator bewahrt worden war,  ergab die Analyse fol- 
gende Zahlen. 
L Warrerbertimmung Lei $600 &s Baryumrolwr der S&re f36,59 

1. 0,4270 Grm. verloren bei 160° 0,0456. 

II. Wasrerbsatimrnung. 
0 2. 0,2846 Grm. verloren bei 160° 0,0306. 

Bewchnet anf 
w r  

Gefhnden 
1. 2. 
P 

10,7 10,68 10,74. 

Mithin i'st die Formel far das Baryuinsalz der Dichlorben- 
zoQsiHlre oom Schmelzpunkt 126,5 : 

(C&H,C4COO),Ba + 3% aq. 

*) Diem Annalen IS,, 229. 
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L6arlichhdlrbertimmung dea Baryutnnrdsst der S a m  126,5O. 
0,5677 Grm. waaeerfreies 8ala lasen sich bei + 40 in 12,1886 

0,2608 Om. waeserf'reiee Salz liisen eich bei + 40 in 6,806 ~ b m -  

Von der freien Dichlorbe&oesaure vom Schmelzpunkt 

Wasser, el80 4,7 pC. 

Intern blkohol, ale0 3,8 pC. 

i!26,5" wurde eine vollstandige Analyse ausgefuhrt. 

1) ChJorboR(immung 
0,1764 Grm. gaben 0,2682 AgC1. 

2) Kohlenstoff- m d  W a s s e r ~ ~ e r t i t n m r n g .  
0,2846 Grm. geben 0,4638 COB und 0,059 H,O. 

Berechnet fiir 
CIH,,Cl,OB Gefunden 

C 43,99 44,43 

H 2,lO 2,34 

CI 37,13 36,88. 

LaslichLitrbes~immu~. 
Bei + 8 O  lijsten eich 0,0226 e m .  in 19,9922 Waeser, deo 0,11 pC. 
,, 6,5O ,, 0,5098 ,, ,, 9,9966 Alkohol, ,, 5,OQ 

Die Saure ci26,So), welclie ich y-Dichlorbenzoesaure 
nennen will, krystallisirt aus Alkohol besser als aus Wasser, 
in kleinen schonen Nadeln. 1st mit Wasserdampfen fliichtig 
und sublimirt sehr schon bei niedriger Temperatur. 

y-DichZor6enrokauree KadtiSm, &H8ClpCOOK + 5 aq. 
Durch Faltung des Baryumsalzes mit neutraler KpSO, bereitet, 
krystallisirt in prachtigen Nadeln aus wiisseriger Losung, Es 
ist sehr liislich in Wasser. Die Analyse wurde mit lufttrocke- 
nem Salze ausgeftihrt, dos bis m m  constanten Gewichttv im 
Exsiccator iiber Cd18 gelegen hatte. 

I. Chlarbcrlimmung. 
1. 0,8696 Om. gaben 0,8397 A@. 

n. C&wbcrtinnmg. 
2. 0,3068 Qrm. gabon 0,2768 AgCl. 



Gefwdew, 
Bereohnet 1. a. 

y-D&h~mbenzokauree Ammonium, CsHBClyCOzNHl + i aq. 
- Berechnete Menge schwefelsaures Ammon mit 10 Grm. 
Baryumdichlorbenzoat versetzt, vom BaSO, filtrirt, gab ein in 
feinen Nadeln sehr schiin krystallisirendes Salz. 

Beim Kochen in Wasser zersetzt sich dasselbe theilweise 
in freie Saure untl Ammoniak. 

4 

c1 2o,22 92,72 22,87. 

I. Chlorbe&mmung. 

11. Chlorbertimmung. 
1. 0,3620 Grm. wie beim Kalieale vorbereitet gaben 0,4620 AgC1. 

0,3180 arm. wie beim Kali~ale vorbereitet gaben 0,4041 AgC1. 4. 
Gefunden 

Berechnet 1. 2. 
C1 81,38 31,74 31,42. 

y-~~h~orbenzoZsaures Zink, (C6HSCI, COO)2Zn + i1Ip aq. 
- Dieses Salz war niclit in deutlichen Krystallen zu gewin- 
nen. Es zeigte sich an demselben eine interessante Erschei- 
nung; kocht man namlich eine concentrirte Losung des Sal- 
zes, so scheidet sich dasselbe in der Hitze aus und lost sich 
beim Abkiihlen wieder auf, ahnlich dem citronensauren Cal- 
cium. Das namliche Verhalten wuvde am Zinksalz der 
g-S&me beobachtet, aber nicht an demjenigen der a-Sawe 
vom &hmelzpunkt 201O. 

Ueber Schwefelsaure im Vacuum langmm verdunstet, 
schied die Losung ein weifses krystallinisths Pulver aus, 
welches im Exsiccator iiber Cklorcalcium bis zum constanten 
Gewicht getrocknet und dann analysirt wurde. 

Wawrbeslirnrnung der Zinksalses dur y-Sci~n,, 1Y6,5° Scbmelapmkt. 

Chlorbertimmung. 
0,2964 Grm. verloren bei looo 0,018. 

0,2304 Grm. gaben 0,1422 AgC1. 
Berechnet ftir 

(C,EI8C~C0,),Zn+1 aq. Qefunden 
H,O ~i ,7a 6,09 
c1 1403 1 6 , a ~ .  
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KPrpfersaZz. Ein blaues unkrystallinisches Pulver , das 
lufserst schwer in kaltem und heifsem W'asser IBslich ist, 
ebenso in Alkohol. Um es zum Krystallisiren zu bringen 
wurde das Pulver mit Wasser in RBhren eingeschlossen und 
auf 20O0 erhitzt. Es trat Zersetzung ein. Das Kupfer schied 
sich deutlich als Oxydul ab und beim Oeffnen des Rohres war 
der bekannte Geruch nach Carbolslure bemerkbar , wahrend 
Kohlensaure entwich. Die Reaction auf Phenol rnit Eisen- 
chlorid zeigte in der That die charakteristische Violettfiirbung. 
Eine Vermuthung auf Resorcin , das j a  die niimliche Reaction 
wie das Phenol zeigt, bestiitigte sich nicht. Nacbdem der 
Rohreninhalt mit heifsem Alkohol ausgezogen war,  schieden 
sich Krystalle ab, welche in gelben Nadeln sublimirten und 
den Schmelzpunkt 860 hatten. Da die Aehnlichkeit mit Chi- 
non zieirilich grofs war, wurde die Reduction mit schwefliger 
Saure vorgenoinmen, doch kein Hydrochinon erhaltcn. Leider 
konnte dieser neue, gewifs interessante Kiirper aus lrngel 
an Substanz nicht weiter studirt werden. 

Das ChZorid, C,jH,CI,COCI, ist eine wasserhelle, bei 2448 
unzersetzt siedende Fliissigkeit , iibereinstimmend mit derjeni- 
gcn der a-Siiure (vgl. Be i 1 s t e i n, diese hnnalen 15% 228). 

Es wurde dargestellt durch Destillation des Baryumsalzes 
mit PC&. 

Das Amid, CBHaCI&ONHp, krystallisirt aus  Alkohd uod 
Wasser in sehr sch8nen weifsen Nadeln, Schrnelzpunkt 1660. 
EES wurde durch Behandeln des Chlorids mil alkoholischem 
Amnion dargestellt. 

ChJorkdMmg. 

0,1809 Gnn. gaben 0,2744 AgC1. 
Berechnet 

c1 31,33 
Oefunden 

37,51. 
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Gtellen wir earn Schlusse die Hauptmerkmale dsr drei 
Sliuren eusammen, so kommen wir zu folgendem Schema : 

SUwe 

- 
Waaeergebalt Llelichkeit sahmelsp. 

Sohmelsp. der der Zfnkmalz der 
Barpamsalne Baryumsalze A d d e  

4 aq. 

8 aq. 

3%eq. 

11. Einige Derioate ilea Trichlortolno 1s. 

Es mubte von gr6fstem Interesse sein zu untersuohen, 
ob das aus dein bei 1960 siedenden Dichlortoluol Cw elches 
ja, wie dargelegt, aus 3 Isotneren bestehen mufs3 durch Chlo- 
riren gewonnene bekannte feste Trichlortoluol das einzige 
hierhei entetehende Chlorderivat sel , ader vielleicht ebenfalls 
daneben isomere Trichlortoluole entstiinden. Alle bisherigen 
Erfaahrungen fiihren zu dem Scblusse, dafs neben L i m p -  
r i c h  t 's festern Trichlortoluol +) kein andera abftriitec A r o n- 
h e i n~ und D i e t r i c h haben nun eww ein flussiges Trichlorto- 

100 Th. H,O 
lben bei 18O keme Ab- 

belm Kochen 

scheidet sioh 
bei 16O 2,64 nus concen- 
Theile Gals*") trirter La- 

sung beim 
- . Kochen ab 

und liisen 
sic., beim 

, wieder auf 

1,10 The& spheidWg laa0 
G& ") 

1550 

bei 4O 4,7 Th. 
166O 

*a*) AbkiIhlen 

*) B e i l s t e i n  und K u h l b e r g ,  diese Annden I&., 388. 

w)  B e i l e t e i n ,  diem Annalen l?S, 288. 

**) Diem Ahhandlung 8. 271. 
$) Diem A d e n  18m,  303. 
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Iuol beschrieben*), drs So h6her als das bekannte siedet, 
aber schon bei + 9 O  schmolz; allein ich bin in der Lage, auf 
Grand sorgliltiger Prtifung und Wiederholung jvner Arbeit 
dims neae Trichlortoluol als em Gemisoh von Tri- mit Di- 
oder Tetrachlortoluol erklaren zu miissen, welches allerdings 
die von einem Trichlortoluol geforderte Blementarzusammen- 
setcung besitzt. 

Bei der Einwirkung niimlich von concentrirter Salpeter- 
siiure auf jenes Gemisch entstand dasselbe Nitroproduct wie 
pus dem beksnnten festen Trichlortoluol , ferner h i m  Behan- 
deln mit rauchender Schwefelsiiure schied sich geradezn weit- 
aus zum grofsten Theile festes Trichlortoluol ab ,  woraus zu 
schliefsen, d a b  die rauchende Schwefelsiiure auf daa beige- 
mengte Di- oder Tetrachlortolual einwirkt, das feste Trichlor- 
toluol aber unverlndert lifst, so dafs es sich aus einem Ge- 
menge leicht ausscheidet. 

B e i l s t e i n ,  der die Versuclie L i m p r i c h t ' s  wiederholt 
bat *), sagt iiber das Trichlortoluol, dafs es sich durch grofse 
Bestlndigkeit und hohe Indifl'erenz auszeichne und dafs die 
gewahnlichen Reagentien auf dasselbe nicht einwirkten. 

Nach J a  n n a s c h wird es mit Chromsiiure zu Trichlordra- 
cylsiiure oxydirt ***), woraus deutlich hervorginge, dafs alle 
3 Chloratorne gleichmlfsig festgehalten wtirden". 

B e i l s t e i n  und K u h l b e r g  beschreibenf) kurz einNi- 
trotrichlortoluol , welches sie durch Behaodeln des Trichlor- 
toluols mit hijchst concentrirter Salpetersiiure bekommen haben 
,und dessen Schmelzpunkt sie auf 5 8 O  angeben. Nach dieser 
'Vorschrift wurde verfahren und ein nitrirtes Product erzeugt, 

*) Berichte der deutechen ohemhhen Chellnchaft 0, 1406. 

*) Dime hnnalen 146, 3Z6. 
-*) Daaelbat 148, 801. 

-f) Dmelbst 16*, 240. 
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dessen Schmelzpunkt 58" mit der B t? i I s t e i n  'schen Beobach- 
tung gut iibereinstimmte. 

Bei der Reduction dieses Nitrokorpers stiefs die merk- 
wiirdige Thatsache auf, dafs nur ein unverhaltnifsmafsig kleimr 
Theil durch den nascirenden Wasserstoff angegriffen und von 
der Salzsaure gelost wurde. Die in Salzsiiure l6sliche Sub- 
stanz wurde mit Wasser gefillt und aus Alkohol urnkrystalli- 
sirt. Das Ergebnifs waren weibe, seideglanzende Nadeln vom 
Schmelzpunkt 89@. 

Der nicht in Salzsaure 16sliche Theil schmolz urn 780 und 
ergab sich als festes Trichlortoluol. 

Chlorbesiimmung. 
0,4388 Grm. gaben 0,9662 AgCl. 

Berechnet auf 
C,,H,CI,CH, Gefunden 

c1 54,44 54,44. 

Hiernach konnte man auf die Annahme kommen, dab  aus 
dem Nitrotrichlortoluol die Nitrogruppe NO2 durch H wieder 
verdriingt worden, wahrend in einem andern Theile der Sauer- 
stoff der N02-Cruppe durch zwei Atome H vertreten sei und 
so das erwartete Amidotrichlortoluol gebildet ware. 

Aus der salzsauren Zinnlosung fallte Ammoniak nichts 
mehr, nachdem das Zinn durch Einleiten von HpS beseitigt 
war. 

Aether extrahirte ebenfalls nichts aus dem Zinnsultid 
sowohl, als auch aus der mit Ammoniak nicht fiillbaren LB- 
sung. 

Obige Vermuthung VOII der Riickwartsbildung des Tri- 
chlortoluols erschien indessen wenig wahrscheinlich, vie1 mehr 
leuchtete es ein, das angewandte Nitroproduct als ein Gemisch 
yon Trichlortoluol und Nitrotrichlortoluol zu betrachten. 

Eine Analyse des Nitrotrichlortoluols 58O Schmelzpunkt 
war unterlassen, weil eine solche von B e i l s t e i  n vorlag und 
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genau die Darstellung nach dessen Angabe gemacht war, die 
einen Korper mit den beschriebenen Eigenschaften lieferte. 

Die jetzt angestellte Analyse deckte die Saehe auf und 
bestatigte die Befurchtung von einem Gemische. 

I. CMorbosknunung. 
1. 0,446 Grm. dea bei 680 schmeh~nden Produck gaben 0,9439 

AgC1. 

II. Worbeatirnrrlcng. 

2. 0,2808 Grm. dea bei 58O achmelrenden Produotes gaben 0,6046 
AgC1. 
Bereohnet anf Nitro- 
triahlortolnol u. Tri- 

ahlortoluol 
Gefunden 

1. 2. 
* 

C1 44,24 u. 5 4 4 4  52,28 63.82. 

Es gelang nicht, dasselbe Product wieder zu erhalten. 

MononitrotrnXdortoluol, CGH(NO*)CI&H8. 

Auf gepulvertes Trichlortoluol tropfte hiichst concentrirte 
Salpetersaure (spec. Gew. 1,52) und bei ganz geiinder Er- 
wtirmung war Cunter Zusatz iiberschibsiger Saure) bald alles 
geliist. Das Ganze in’s Wasser gegossen fie1 ohne Oelabschei- 
dung diefsmal (wie B e i 1 s t ei  n bemerkte] ein fester KGrper, 
der Bus Alkohol oder Benzol umkrystallisirt bei W,50 (uncor- 
rigirt) schmolz.. Die Krystnlle sind lange weifse Nadeln, 

Chlorbertirnmuq der MonoaiCobich1or;oluok. 

Ko&ns;off- u d  Waarwrrbffbsrrimmung. 
0,6068 Qrm. gaben 1,0804 AgC1. 

0,7432 Grm. gaben 0,9630 CO* und 0,1369 &O. 

S&iCkW&fbS&’mCng. 

1,0567 Grm. gaben naoh D u m a s  6 8 9  pC. N. 
Bereahnet ftir 
GHSJO,CZ Qefunden 

C 34,94 56,88 

H 1,67 2,03 

c1 44,24 %02 
N w34 6,89. 



M ~ I i d k e i h b c q .  
&i SOo ltktten cliah 0,3668 h. in 7,4686 absolutem Alkohol, also 

4,9 pc. 
Es ist bisher nicht ersichtlich, wie sicb die Di5erenz 

awischen den Angaben B e i 1 s t e i n 'I und den meinigen wird 
16sen lassen. Es ware von Interesse, wenn euch von jener 
Geite die Wiederholung der besprochenen Analyse ausgefiihrt 
wiirde. 

Ein Oxydstionsversuch des Yononitrotrichlortoluols mit 
Ralinmpermanganat , wie es E m m e r 1 i n g angiebt *) , schei- 
terte, gerade so wie der Versuch B e i  1 s t e i n ' s Chromsiure 
auf sein Nitrotrichlortoluol oxydirend wirken zu lassen. Nach 
dreiGgigem Kochen war noch keinerlei Einwirkung einge- 
treten. 

Monarnidotrichlortolo~, C&NHy)CI&H,. 

Die Reduction des Nitrotrichlortoluols 88,5O schmelzend 
mittelst Zinn und Salzsaure war eioe vollstandige and befrie- 
digende. In Salzsaure liiste sich die ganze Menge schliefs- 
lich auf und fie1 auf Zusatz von Wasser schiin weirs. Aus 
Alkohol krystdlisirt schossen rosettenformig schone weifse 
Nadeln yon seideartigem Ausseheo an, die den Schmelzpunkt 
910 (uncorrigirt) besafsen. 

Cblmbertimmung. 

Kohlanrtoff- uod Warrerstofberlimmung. 
0,1681 Orm. gaben 0,3427 AgC1. 

0,2427 Om. gaben 0,3567 CO, und 0,0718 H,O. 

0,2296 Qrm. gaben nach Dumas 6,92 pC. N. 
Sk'clutofbeatimmung. 

Bereahnet far 
Befunden 

40,07 C 39,92 
H 2,88 3,29 
c1 60,bb 60,41 
N 6,67 6,92. 

C,H"24C1* 

*) Berichtb der deutaoh. chem. Besellsohr 8, 880. 
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Choracteristisch ist fiir diem Verbindung das Eintreten 
einer priichtigen Rosafiirbung bei einigem Stehen an der Luft, 
welche auf Zusatz voa vie1 Alkohol verschwindet. 

Die Gegenwart der drei Chloratome schwlcht den basi- 
schen Charakter des K6rpers. Es. gelang nicbt, das salzraure 
Salz der Base v6llig rein darzustellen, ebenso miblang eine 
Ueberfiihrung in die Diazoverbindung durch salpetrige Slure; 
auch das Einschmelzen niit Schwefelkohlenstoff beliufs Gewin- 
nung eines geschwefelten Harnstoffes fiihrte zu keinem Er- 

Dagegen wurden folgende andere sehr sch6n krystalli- 
folge. 

sirende Derivate der Base dargestellt. 

Das Amidotrichlortoluol wurde mit Benzoylchlorid im 
Rohr bei i i O o  erhitzt. Bas krystallinische Product im Rohr 
wurde mit Sodaliisung behandelt, um Salzseure, Benzo6saure 
uod iiberschiissiges Benzoylchlorid zu entfernen, und so lange 
gewaschen, his das Filtrat auf Zusatz von Salzsaure keine Ben- 
zoeslureabscbeidung mehr erzeugte. 

Alsdann wurde der krystallinische Riickstand wit abso- 
lutem Alkohol bebandelt ; scbwer liislil in vielem heifsem 
Alkohol. 

Man erhielt KrystalIe in sch6nen weifsen Nadeln vom 
Scbrnelzpunkt 213O. 

Chlorburimmnng. 
0,2838 Om. gaben 0,3919 AgCl. 

Bereohnet Qefunden 
cl 33,82 84,14. 

A&yZt&ZortoZufdin, C6H[NH(CHsC0]]Cl&&. 

Wie vorher mit Benzoylchlorid ward diefsmal das Amido- 
trichlortoluol mit Acetylchlorid im Rohre auf 130'' 10 Stunden 



erhitzt. Es schieden sich Krystalle ab, welche durch Behand- 
lung mit Wasser vom anhaftenden Acetylchlorid befreit und 
aus Alkohol umkrystailisirt wurden. Es bildeten sich weifse 
nadelfiirmigo Krystalle , die sich rosettenartig anordneten und 
den Schmelzpunkt 190 bis 1910 zeigten. 

Chlorber6immung. 
0,4026 arm. gaben 0,6912 AgC1. 

Bereohnet Qefunden 
c1 42,13 08,44. 

DinilrotrichlortoiuoZ, Cs(NOz)&l&Hs. 

Die Wirkung einer Mischung von Salpelersaure (spec. 
Gew. 4,521 und coricentrirter Schwefelsiure iin Verhaltnisse 
2 : i auf Trichlortoluol ist anfangs bei wenig Zusatz etwas 
lebhaft, dann glatt und allrnalig, auch bem gelindeli Erwar- 
men. Nach kurzer Zeit scheidet sich ein fester Korper aus 
and die Reaction ist beendet. In Wasser gegossen und das 
f-te Product aus sehr vielem heifsern Alkohol krystallisirt 
ergiebt sich ein ganz schwach gelb gefarbter Korper, der in 
kleinen Nadeln krystallisirt und hei 2250 schmilzt. 

Chlorbertimmung. 

0,7184 e r n .  gaben 1,0894 AgCl: 

0,8806 Qrm. gaben 0,3601 CO, ond 0,0414 H,O. 

0,4711 arm. gaben nach D u m a s  9,8 pC. N. 

Kohlenstoff- urd Wos*errtofbertirnmnng. 

&ickdoffbsrtim:tbung. 

Serechnet Gefunden 
c 29,42 29,68 
H 1,02 1,38 

c1 87,26 37,49 

N 9,84 9,3. 

Der KBrper ist in Alkohol schwer, in Benzol leicht lds- 
lich. 



und &hge Den'udte dss ~ 2 o r t o E u o L .  mi 
Werfen wir jetat einen BIick aaf die Resultate der vor- 

llegendeh Arbeit und sehen wir, in wie weit die Thatsachen 
einen bedingten oder unbedinglen Schlufs auf die Constitution 
besondere des Dichlortoluols, beziigiich der DichIorbenzo&&u- 
ren zulassen. 

Der Umstand, deb aus dem Dichlortoluol drei isornere 
Saiuren sich ableiten , stofst zunachsi die bisherige bleinuag 
von dessen einheitlichsr Netur urn*) und macht die Vorstei- 
lung vom Monochlortoluol (durch Chloriren des Toluols bei 
Gegenwart von J odttr MoC16] 81s Zsdigldch in der Parastellung 
befindlich hinfallig ; denn aus dem Parachlortoluol (s. Schema) 
kiinnen nur zwei und niemals drei isornere Dichlortoluole 
hervorge h en. 

Das Monochlortoluol und das Dichlortoluol sind Gemische 
Isomerer. 

Vorhwrachend beim Monochlortoluol ist unzweifelhaft 
das Paraderivat, watirscheiiilich verinischt init deiiijenigen aus 

der Orthostellung, weil bei der Oxydatioii sich n u r  Paraver- 
binditngen bildeten, und die Orthoverbiridungen zu verbrennen 
pflegen. Ein Isonleres iii der Xetastellung liatte abur gefun- 
den werden rniissen. 

Gehen wir , ehe uns die Stellungsfrage der Chloratome 
der drei Isomeren des Dichlortoluols beschafkigt, gleich einen 
Schritt weiter zum Trichlortoluol. 1st dieses eiri einheitlicher 
Korper? Es hat das einen Wohen Grad von Wahrscheinljoh- 
keit. 

DPS Trichlortoluol siedet ganz constant, schmilzt stets 
unverandert bei derselben Temperaiur, ist gegen verschiedene 
Reagentien hochst indifferent und bislang konnten die man- 
nigfaltigsten Untersuchungen nicht isomere Derivate hervor- 

*) Vgl. auch die Arbeiten yon H i i b n e r  undMaj  ert  , Berichte der 
deutsch. cbem. Gesellsch. a, 793. 

Auoalen dar Ctiemie 187 Bd. 19 



282 S c h u I t o ,  uber drei Dichlmbenzozsawen 

bringen, es liefs sich immer nur eine einheitliche Verbindung 
von ihni ableiten. Die Moglichkeit ferner, dafs neben dem 
beknnnten Trichlortoluol ein anderes isomeres auflreten konne, 
hat die Erfahrung nicht bestatigt) siehe die Widerlegung der 
A r o n h e i m'schen Beobachtung oben I 

Nehmen wir das Trichlortoluol als einheitlichen Korper 
an, was wir auf Grund obiger Merkmale thun  konnen, so ist 
hierdurch, abgesehen von dem Anhaltspunkte, den diese That- 
ssche fur die Erkenntnifs der Constitution der drei Dichlor- 
toluole bietet, die M6glichkeit ausgeschlossen, dab  etwa aufser 
den dreien noch ein anderes Dichlortoluol bei der Chlorirung 
des Toluols entstunde und ubersehen ware. 

Es lafst sich namlich iiberhaupt kein Trichlortoluol aus- 
dcnken, welches aus mehr als drei verschiedenen Dichlorto- 
luolen beim Chloriren entsteht. Aus 4 isomeren Uichlortoluolen 
kann nicht ebn einheitliches Trichlortoluol sich bilden ; wohl 
aber aus dreien, und zwar sind in diesem Falle 4 isomere 
Trichlortoluole moglich. Bezeichnen wir CHI wieder mit i., 
so stellt folgendes Schema die Sache klar. (Die Zahl 1. ist 
fortgelassen). 

Trichlorblwl, 
&men Chlnratome die 

Stellung haben : 
kann entstehen aug den drei Dichlor- 
toluolen, deren Chloratome die Posi- 

tion besitzen : 
A B C 

I I . 2  4 6 2,s 294 496 

III. '2 3 5 'A3 2 4  3,6 

1 . 2  3 4 2,3 2,4 31 4 

(oder 8,4) 

N . 2  3 6 293 2,6 396 
(oder 2,5) 

Zwei weitew Trichlortoluole entstehen aua den beiden Dichlor- 

2,4 21 6 V . 2  4 6 - 
VI. 8 4 5 - 394 3,5. 

toluolen 
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Mit diesen 6 Trichlortoluolen ist die Zahl der maglichen 
Isomericen dieses Korpers tiberhaupt ersch6pft. 

Die Nummern V. und VI. sind fiir unsere Betrachtung 
von vornherein ausgeschlossen, da jene beiden Trichlortoluole 
sich von nur j e  zwei Dichlortoluolen ableiten und unsere 
Untersuchung die Gegenwart dreier festgestellt hat. 

Von den 4 ersten Trichlortoluolen scheiden sich nun aber 
gleichfalls wieder zwei aus ; denn berticksichtigen wir, &fs 
samnitliches angewandte Dichlortoluol in ein und dasselbe Tri- 
chlortoluol umgewandelt wird, dafs ferner feststeht , das Mo- 
nochlortoluol sei zum grofsen Theiie in der Parastellung , so 
folgt , d d s  ein Chloratoni iin Trichlortoluol sich ebenfalls in 
dieser Position befinden mub ;  mithin ist die Constitution 2 3 5 
und 2 3 6 (unsere Nr. 111. und IV.] fur des Trichlortoluol 
ausgeschlossen und ebenso diejenige der beiden Reiheii von 
j e  drei Dichlortoluolen von der Stellung 

III. 2,3 295 3,5 
IV. 2,3 296 396 

(oder 2,6). 

So sind wir schliefslich auf die beiden Trichlortoluole 
I. 2. 3. 4. 

11. 2. 4. 6. 

beschrankt. 

Mag man nun dem Trichlortoluol die Formel I. ader 11. 
geben , so bleibt doch die Constitution EW&T Dichlortoluole, 
namlich unter B und C, unverandert, d. h. sie fallen zusammen 

2,4 2,4 

3,4 = 4,6. 

Nur fiir A bleibt es je  nach der Formel I. oder II., die man 
dem Trichlortoluol giebt, unentschieden , ob ihiii die Formel 
des einen oder des andern Ortho-Mete-Dichlortoluols 

zukommt. 
2,3 oder 2,b 

29 



Demnach handelt es siah nur nooh daruni, welaher der 
drei hei 

126,50 

156O 

201 

schnielzenden Siiuren resp. den entsprechenden Dichlortoluolen 
die Stellung 

2,4 5,4 2,s 2,5 

zukommt. 

Auf die Constitution der beiden langer bekannten Dichlor- 
benzoesauren sind folgende Schliisse aus ihrer Darstellungs- 
waise g e z o p !  worden. B e i 1 s t e i n beweist die Cleichheit 
der Dichlorbcnzo~sBuren *) , derjenigen aus der Einwirkung 
von Chlorkalk auf  BenzoZsailre init jener aus der Oxydation des 
Dichlortoluols mitielst Chromsaure , woraus e r  den Schlufs 
zivht, eiii Chloratonr dieser Saure als i n  der Paraetcllung be- 
findliclr ansprtxiieii zu rrliisseii. 

EIwridersc.lbe Autor folgert :>*), dafs, ,dri durch Chloriren 
der Benzoesaurc dieselbe Saure t:ntsteht, wit. (lurch Oxydation 
des sweif~cli-aecihlorten Tolunls, sowohi die Constitution die- 
ses Kiirpc:rs, als auch dirjenige tier 1)ichlorbenzoBsiiure ftst-  
gestellt sui. Dtwu da Dichlortoluol durcti eine weitere Sub- 
stitution des zunachst gebildeten Parachlortoluols , Dichlorben- 
zw;suure itber aus gewohnlicher C~~~ta-jChlorbenzoesaure her- 
vorgehl, so mufs in der a-Dichlorbtlnzoesaure das Chlor so- 
wohi an dcr Para- als an dvr Meta-Steilt: stehen und dieselbe 
e: i i i t l t  die E'cirrnei 1 3 4". 

U i r w  Arbciten B e i I s t e i n's zeigeri also, dafs die cu-Saure 
C201O Scliiriclzpunlitj die §tellung 3,4, also meta para ; ferner 



und 6a'n&~a Dera'vate des T&hlortoluols. 285 

die ,@-Siiure (i56O Schmelzpunkt) aus Chlorsalylsiiure die Posi- 
tion 2,4 besitzen mufs. Die dritte neue y-Siiure von i26,5* 
Schmelzpunkt kann also nur eine Orthu-Meta-Stellung haben, 
aber es bleibt zu entscheiden tibrig, ob ihr die Stellung 

2,8 oder 2,5 

gebuhrt , nur zwisclwn diesen beiden Stellungen kann ge- 
schwankt werden. Versuche zur Aufkldrung sind hereits m- 
gestellt worden , 2. B. in Paradichlorbenzol mittelst Chloro- 
form und alkoholische~n Natron die Gruppe CHO einzufuhren, 
urn so indirect zur Entscheidung uber die Wahl der Trichlor- 
toluolforniel zu gelangen durch Darstellung einer Dichlorben- 
zodsaure, welche die Chloratome unter sich in genau oeslimrn- 
ter Stellung enthielte. Allein es wurde keiti Resultat erzielt. 
Jedenfalls wird ein Weg gefunden werden, auf den1 man zur 
Klarheit in dieser interessanten Prage gelangen kann. 

Diese Arbeit giebt hierfiir die Basis und zeigt die Rich- 
tung fur die weiter einzuschlagenden Experimenk an. 

Ich kann diese littheilungen nicbt ohne den Ausdruck 
aufrichtigen Daiikes schlieben , den ich meinein verahrten 
Lehrer, Herrn Prof. Dr. L o t  h a r  M e y  e r ,  fiir das wohlwol- 
lende Interesse schulde, rnit dem er den Gang der vorstehen- 
den Untersuchung begleitet hat. 




